
«Das hiesse,
dass die Schweiz

auch die
Todesstrafe wieder
einführen könnte.»

Rainer J. Schweizer
Staatsrechtsprofessor

«Wir wollen
innerstaatliche

Klarheit. Was das
Ausland sagt,

warten wir ab.»
Andrea Caroni

FDP–Nationalrat

8. September 2013
Ostschweiz am Sonntag Politik & Wirtschaft 5

Die FDP will, dass in einem Konfliktfall wie der Ausschaffungs-Initiative das Landesrecht Vorrang vor dem
Völkerrecht hat. Mit Änderungen in der Bundesverfassung will sie «innerstaatliche Klarheit» in dieser Frage schaffen.

FDP: Völkerrecht immer vors Volk
DANIEL KLINGENBERG

Im vornehmlich von der SVP bewirt-
schafteten Thema Landesrecht und
Völkerrecht meldet sich nun auch die
FDP zu Wort. In der kommenden
Woche reicht sie zwei Vorstösse ein,
die der Ostschweiz am Sonntag vor-
liegen. Damit verfolgt die FDP eine
Doppelstrategie. Einerseits will sie
durch Änderungen in der Bundesver-
fassung mehr Klarheit
über den innerstaatli-
chen Umgang mit Völ-
kerrecht erreichen.

Anderseits will die
FDP, dass der Bundesrat
auf den Europäischen
Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR)
Druck ausübt, den «na-
tionalen Spielraum der
Mitgliedstaaten wieder
stärker zu respektie-
ren».

Skeptisch wie SVP
Hintergrund der Vor-

stösse sind die Annah-
me von Volksinitiativen,
die zwar nicht zwingendes, aber
sonstiges Völkerrecht verletzen könn-
ten. Dies ist etwa bei der 2010 ange-
nommenen Ausschaffungs-Initiative

der Fall. Das Bundesgericht stellt in
einem Urteil im Dezember 2012 fest,
dass im Konfliktfall Völkerrecht Vor-
rang vor der Bundesverfassung hat.

Das aber ruft politische Exponen-
ten auf den Plan. So möchte die SVP
über eine Volksinitiative genau das
Gegenteil in der Bundesverfassung
festzuschreiben: Sie will der Verfas-
sung Vorrang vor dem Völkerrecht
geben. Die FDP teilt die Skepsis der

SVP, schlägt aber mit
ihren Vorstössen ei-
nen anderen Weg ein.
Sie möchte erstens
in der Bundesverfas-
sung verankern, dass
«völkerrechtliche
Verträge mit verfas-
sungsmässigem Cha-
rakter» dem obligato-
rischen Referendum
unterstellt sind. Da-
mit würde rückbli-
ckend etwa die 1974
von der Schweiz rati-
fizierte Europäische
Menschenrechtskon-
vention (EMRK) vors
Volk kommen. Künf-

tig würden institutionelle Verträge
mit der EU oder ein Beitritt zur Eu-
ropäischen Sozialcharta in jedem
Fall zur Abstimmung kommen.

Der Staatsrechtsprofessor Rainer J.
Schweizer «kann leben mit einem sol-
chen Vorschlag», wie er sagt. Der
Bundesrat würde dadurch wohl etwas
vorsichtiger mit dem Abschluss völ-
kerrechtlicher Verträge, ansonsten
werde sich kaum etwas ändern.

«Schlicht nicht durchführbar»
Verwirrung schafft die FDP mit

dem zweiten Vorschlag. Sie möchte in
der Bundesverfassung
eine «innerstaatliche
Rangordnung völker-
rechtlicher Normen»
festschreiben. So soll es
Völkerrecht geben, das
auf der Stufe Bundes-
verfassung dem obliga-
torischen Referendum
unterstellt ist. Davon
unterschieden wird
Völkerrecht auf Bun-
desgesetz-Stufe, für
welches das fakultative
Referendum gilt, sowie
Völkerrecht, das einer
blossen Verordnung
entspricht.

Für Rainer J. Schwei-
zer ist eine solche Unterscheidung
absurd, weil das Völkerrecht solche
Kategorien gar nicht kennt. Landes-
recht und Völkerrecht seien zwei

unterschiedlich begründete Rechts-
systeme. Ersteres gründet auf der Zu-
stimmung von Parlament und
Stimmbürgern, das zweite auf dem
übereinstimmenden Willen der Ver-
tragspartner oder gar der Völker-
gemeinschaft.

Für einen Konfliktfall wie die Aus-
schaffungs-Initiative schlägt die FDP
vor, die «Lex-posteriori»-Regel «zu
prüfen». Diese im Landesrecht übli-

che Regel besagt, dass
das zeitlich zuletzt er-
lassene Recht das gül-
tige Recht ist. Konkret
hiesse das: Ein spä-
terer Volksentscheid
kann automatisch das
Völkerrecht ausser
Kraft setzen. Landes-
recht käme vor Völ-
kerrecht. «Das hiesse,
dass die Schweiz auch
die Todesstrafe wie-
der einführen könn-
te», macht Schweizer
klar. Sollte dies in der
Bundesverfassung
verankert werden,
würde das «erhebli-

che aussenpolitische Probleme schaf-
fen», ist er überzeugt. Die Pläne der
FDP seien «schlicht nicht durchführ-
bar». Für Andrea Caroni, FDP-Natio-

nalrat aus Appenzell Ausserrhoden,
geht es bei diesem Vorstoss allerdings
nicht um das Verhältnis zu den inter-
nationalen Vertragspartnern. «Wir
wollen damit innerstaatlich Klarheit
schaffen», sagt Caroni, der den Vor-
stoss als Sprecher vertritt.

Politischer Druck auf EGMR
Dass eine solche Änderung der

Bundesverfassung aussenpolitisches
Konfliktpotenzial hat, nimmt Caroni
in Kauf. «Wir müssten schauen, wel-
che Reaktionen es aus dem Ausland
gibt.» Ein Zusammengehen mit der
SVP schliesst er aus. «Wir haben zwar
einige Punkte gemeinsam.» Aber
während für die SVP die Bundesver-
fassung über allem stehen müsse und
das Völkerrecht in jedem Fall das
Nachgeordnete sei, sehe die FDP dies
anders. Entscheidend sei die stärkere
demokratische Legitimation. Die
FDP will daher auf der politischen
Ebene auf den EGMR Einfluss aus-
üben. Dieser solle sich stärker auf
seine Kernaufgabe als «subsidiäres
Organ zum Schutz wichtiger Men-
schenrechte» konzentrieren.

Rainer J. Schweizer hält das für illu-
sorisch. «Die EGMR-Grundlage sind
völkerrechtliche Verträge der 47 Staa-
ten Europas.» Eine Änderung würde
deren Zustimmung erfordern.

Linke und Rechte
im Festtaumel
BERN/ZUG. Die beiden grössten Par-
teien der Schweiz feierten gestern
sich selbst. Thema da wie dort: Die
Freiheit. Natürlich mit unterschied-
lichen Deutungen. Die SP beging in
Bern ihren 125. Geburtstag. Auf dem
Waisenhausplatz würdigten promi-
nente Köpfe die Geschichte der Par-
tei, blickten aber auch in die Zukunft.
«Unsere Geschichte ist keine Reise ins
Paradies», sagte alt Bundesrätin Ruth
Dreifuss. Vielmehr gebe es eine ste-
tige Auseinandersetzung mit den Ap-
paraten der Armut, der Entmachtung,
der Diskriminierung, der Gewalt an
den Menschen und der Zerstörung
der natürlichen Lebensgrundlagen.
SP-Urgestein Helmut Hubacher sag-
te: «Um frei zu sein, braucht der
Mensch soziale Sicherheit.»

125 rote Luftballone
Zum Abschluss des Festakts lies-

sen die Organisatoren 125 rote Bal-
lone in den Himmel steigen. Diese
Luftballone waren mit Kärtchen ver-
sehen, die die acht Grundwerte der
Partei aufzählten: Gerechtigkeit, Frei-
heit, Solidarität, Demokratie, Gleich-
heit, Gemeinschaft, Nachhaltigkeit
und Internationalismus. Welche fünf
Begriffe einmal mehr vorkamen als
die übrigen drei, ist nicht bekannt.

Schwere Jungs bei der SVP
Freiheit war auch im Zugerischen

Oberägeri das Thema der Stunde.
Allerdings in anderer Form, als die SP
den Begriff versteht. Hier hatte näm-
lich die SVP Töfffahrer und Töfffahre-
rinnen zur zweiten «Motorrad-Lands-
gemeinde» eingeladen. Nach Anga-
ben der Organisatoren folgten rund
1000 Motorradfahrer dem Ruf. Verab-
schiedet wurde eine Resolution «Frei-
heit statt Schikanen»: Ihre Freiheit
und Sicherheit als Motorradfahrer
werde immer mehr durch «Schika-
nen, lebensfremde Vorschriften und
Verbote» eingeschränkt, aber auch
durch «exzessive Bussen». Gegen die-
se «staatliche Bevormundung» wehre
man sich.

Als Redner traten Bundespräsident
Ueli Maurer, SVP-Nationalrat Walter
Wobmann und Rechtsanwalt Valen-
tin Landmann auf, musikalisch um-
rahmt von Country- und Rockmusik.
Maurer bezeichnete die Freiheit als
zentral: Auch heute und morgen
müsse «modernen Landvögten» mit
Rückgrat und Selbstbewusstsein ent-
gegengetreten werden. (sda/red.)

RAT DER RELIGIONEN

Hisham Maizar
neuer Vorsitzender
Der in St. Gallen wohnhafte Moslem
Hisham Maizar wird ab 2014 Vorsit-
zender des Schweizerischen Rates
der Religionen (SCR). Maizar gehört
dem SCR seit seiner Gründung im
Jahr 2006 an, er ist zugleich Präsident
der Föderation islamischer Dach-
organisationen in der Schweiz.

Der 73jährige Arzt mit palästinen-
sischen Wurzeln gilt als moderater
Moslem. Die Wahl für die Amtsperi-
ode 2014 bis 2016 erfolgte laut SCR
einstimmig. Zuoberst auf der Trak-
tandenliste des Religionsrates steht
für Hisham Maizar «der offene kon-
struktive Dialog und die dazugehö-
rende Vertrauensbildung».

Drei Frauen im Rat
Im SCR sitzen Spitzenvertreter reli-

giöser Institutionen. So gehören ihm
beispielsweise Bischof Markus Bü-
chel als Präsident der Schweizeri-
schen Bischofskonferenz, Gottfried
Locher, Präsident des Rates des
Schweizerischen Evangelischen Kir-
chenbundes (SEK), und Herbert Win-
ter, Präsident des Schweizerischen
Israelitischen Gemeindebundes, an.
Hinzu kommen Vertreter weiterer
Glaubensgemeinschaften wie etwa
der Christkatholischen Kirche. Hi-
sham Maizar löst Herbert Winter in
der Rolle des Vorsitzenden ab. Nach-
dem es Kritik gab, der SCR sei ein rei-
nes Männer-Gremium, haben nun
auch drei Frauen Einsitz im Rat. Die
Initiative für den Religionsrat ging
vom früheren SEK-Präsidenten Tho-
mas Wipf aus.

Interreligiöser Friede als Ziel
«Für den SCR hat die Wahrung des

interreligiösen Friedens und Dialogs
in der Schweiz eine sehr hohe Priori-
tät», sagt Maizar weiter. In den Sit-
zungen würden Themen diskutiert,
welche für Religionen, Staat und Ge-
sellschaft wichtig seien. 2012 trafen
sich die Vertreter dreimal, dabei wur-
de beispielsweise auch die Knaben-
beschneidung thematisiert. Der SCR
sei religionspolitisch wichtig, da er
auf höchster nationaler und religiöser
Ebene agiere, sagte Maizar.

Verlautbarungen des SCR haben
für die Glaubensgemeinschaften al-
lerdings keinerlei Verbindlichkeit.
Der Religionsrat versucht dennoch
Einfluss auf die öffentlichen Meinung
zu nehmen, so etwa nach der Mina-
rett-Abstimmung. (kl/sda)
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Zu zweit am Klavier: Bundesrätin Simonetta Sommaruga und Bundesrat Alain Berset sorgen für Wohlklang am SP-Jubiläum.
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Zu zweit auf dem Töff: Bundespräsident Ueli Maurer war auf einem Dreirad-Motorrad an der SVP-Landsgemeinde unterwegs.


